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sieht nach nichts weniger, wie nach einer in Synostose begriffenen 
Sutur aus; auch mtisste das abgetrennte St[ick in diesem Falle die 
Schuppe yon aussen her gedeckt habeu, was bei keinem abgetrenn- 
ten Stiicke vorkommt. Folglich hat man es in diesem Falie nicht 
mit einer congenitalen Partition, sondern mit einem durch Spaltbruch 
der ~iusseren Knochentafel entstandenen und wieder angeheilten 
Fragmente zu thun~). 

E r k l f i r u n g  d e r  A b b i l d u n g e n .  

Tafel V[. 
Fig. 1. Rechte Schiidelh/ilfte eines Mannes. 
Fig. 2. Rechte Sch/idelMIfte eines Knaben. 
Fig. 3. Rechte Sch/idelhalfte eines Weibes. 
Fig. 4. Oberer Theft der Sch~idelgrube derselben Schiidelh~ilfte bei entferntem Os 

temporale u. s. w. zur Ansicht des ganzen Umfanges des Os Wormianum 
in der Sutura squamosa. 

Fig. 5. Schlfifenbeingrube tier rechten Sch~idelhalfte eines Mannes. 
Bezeichnung ffir alle Figuren. 

a a' Os Wormianum in dem gr/issten Abschnitte der Sutura squamosa und im 
Fonticulus sphenoidalis, b Os Wormianum in der ganzen Litnge der Sutura squa- 
mosa. c Os Wormianum in der ganzen Lange der Sutura squamosa, im Fonticulus 
sphenoidalis und mastoideus, a tt ~ Ossicula, welche das obere Ende des Temporal- 

fl~gels des Os sphenoideum ersetzen, fl Ossiculum im Fonticulus mastoideus. 

I!. (XCIV.) Zweigetheilte Temporalsehuppe - -  Squama 
temporalis bipartita. 

(2 .  Fall  e i g e n e r  B e o b a c h t u n g . )  

(Hierzu Taf. VL Fig. 6.) 

~. Fr. Meckel ~) hatte am Schlidel eines erwachsenen, aber 
jungen Mannes auf beiden Seiten in der Temporalschuppe, und zwar 
an der rechten eine vollstlindige and an der linken eine unvoll- 
st~indige Quernaht angetroffen, wodurch dieselbe in eine obere 
griissere und in eine untere kleinere Hiilfte getheilt war. Eine ganz 

~) Bei diesen Untersuchungen bin ich auf den yon mtr beschriebenen eigen- 
thiimlichen Fortsatz der Temporalschuppe (Dieses hrchiv: Meine ,anatomi- 

sche Notizen" No. LXXVII.), weniger entwickelt noch in einer Reihe yon 
Ffillen gestossen. 

2) Handb. d. pathol, hnatomie Bd. I. 1812. S. 339. 



487  

l ihnliehe Bildung hat te  or aueh am Schltdel eines zwiJlfj~thrigen 

Knaben gesehen.  

Einen Fall yon Getheil tsein der  Tempora lsehuppe  in ein oberes  

gr( isseres und un te res  kleineres StUck dureh eine quere  Naht hat te  

a t m h  ich beobachtet ,  mitgetbei l t  und  abgebi lde t l ) .  

I)ie zweigetheilte Tempora]schuppe ist die linke an dem Schiidel eines Er- 
wachsenen~ der seit jener Zeit in meiner Sammlung aufbewahrt ist. Das vordere 
Ende tier Sutur ist in einer Strecke yon 5 Lira Par. M. ( i , l  Cm.), wo sie schr~ig 
auf- und vorw/irts zum vorderen Schuppenrande und zorn Temporalfliigel des 
sphenoideum steigt, bereits verwaehsen, ihre Spur aber noeh sichtbar. Das htntere 
Ende setzt sich in eine anomale Sutur des Parietale fort. Das obere Stlick der 
zweig~theilten Temporalschuppe ist 2 Zoll 2 Lin. (5,8 Cm.) long und i Zoll 3 Lin. 
(3~4 Era.) hoch; das untere Stiick 2~ Zoll (6,8 Cm.) lang und 9 Lin. (2 Era.) both. 
An tier rechten Temporalschuppe ist keine Sutur, wohl aber eine Lfingsleiste zu 
bemerken~ die anzuzelgen scheint, class hier frfiher ebenfalls eine /ihnltche Theilung 
ezistlrt babe. 

Bei der  Dure hm us t e r ung  der  Sch~idel aus dcr  Maceration v. J. 

1 8 7 5 / 7 6  im Verlaufe des Sep tember  und  October  1876,  also nach 

24  J a h r e n ,  stiess ich wieder  auf  einen Seh~idel mit  e iner  zwei- 

gethei l ten Tempora lsehuppe  an der  reehten  Seite, wori iber  ieh Naeh- 

s t ehendes  mitz,atheilen b a b e :  

Bet wohlgefo~mte Schlidel geh~rt einem Manne an. 
Die Enden der Saturn coronaria, das dritte und vierte Fiinftel der S. sagit- 

talis~ die gr~issers untere H/iifte der rechten S. spheno-temporalis nod die linke 
S. spheno-parieto-frontalis sind ganz verwachsen. In Verwachsang begriffen ist die 
rechte S. spheno-parieto-frontalis, sine kleine Strecke der rechten S. squamosa und 
Strecken der S. lambdoides. Die Temporalschuppen haben dis gew/ihnliehe Form 
und fast gletchs GrSsse. Ihre Breite in sagittaler Riehtung betr/igt 6 Era., in 

verticaler Richtunf,, 5 Cm. In der rechten TemporaIschuppe ist eine supernumer~ire 
zweisebenklige Sutur (a) bemsrkbar. Diese beginut in der S. squamosa, 7 Mm. 
fiber dem Ende der S. sphsno-parieto-frontalis und endet im Winkel zwtschsn der 
S. sqoamosa und S. parieto-mastoidea. Dieselbe zieht zuerst in elner doppelt 
s-ffrmig gekrfimmten Linie schr@ ab- und r/ickw/irts bis zu einem Punkte, welcher 
t Cm. fiber tler hinteren Wurzel des Processus zygomaticus des Temporale und in 
einer: verticalen Linie liegt, welehe knapp vor dem Eingange in den Porus audito- 
rius externus hsrabgezogen gedacht wird, dann fast quer, etwas aufsteigend, in 
schiitagelungsn nach r~iekw/irts, l)er vordere Schenkel der Sutur ist 3,8 Cm., der 
hintere 2,8 Cm., d.i. die gauze Sutur 6,6 Cm. lang. Am oberen und unteren 
DritteI des vorderen Schenkels erscheint die Sutur harmonieartig, am mittleren 

s) Abhandlungen a. d. mensch, u. vergleichenden Anatomie. St. Petersburg 
1852. 4 ~ hbh. VII. Art. II. 2. ,,Theilung der Sehuppe des Schlafbeines dureh 
elne quere Naht." S. 114. Taf. VIII. Fig. 4. 
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Drittel aber schuppenartig, am hinteren Drittel ist sle stumpfzackig. Dadurch wird 
diese Schuppe in ein hinteres oberes Stiick (a) yon abgerundet l~inglieh-vierseitiger 
Gestalt, 6 Cm. L~nge und 3,5 Cm. Breite, und in ein unteres vorderes St/ick (b), 
welches winklig ausgeschnitten am vorderen dreieckigen Abschnitte 3,7 Cm. hoch 
und breit, am hinteren I/inglich-vierseitigen Abschaitte yon I Cm. (vorn) bis 1,6 Cm 
(hinten) brelt ist, geschieden. An der linken Temporalschuppe ist keine Spur 
einer supernumeraren Naht zu sehen. 

Vergleieht man diesen Fall von zweigetheilter Temporalschuppe 
mit meinem ersten Falle, so ergeben sich nebst Verschiedenheiten 
auch Aehnliehkeiten. Im frtiheren Falle war die supernumer~ire Sutur 
eigentlich aucb eine zweischenklige, der vordere SchenkeI war aber 
sehr weit nach vorwlirts gertickt, stand fast vertical, war sehr kurz, 
der hintere Sehenkel, welcher sehr lang war, verlief ganz quer 
und 1--1,2 Cm. htiher dureh die Schuppe, als im neuen Falle. Der 
vordere breite dreieckige Abschnitt des unteren StUekes im neuen 
Falle war daher im frtiheren Falle nur eine dreieekige Zacke ge- 
ringeren Umfanges, das obere hintere Stack im neuen Falle war im 
frtiheren nut ein oberes u. s. w. 

Fig. ft. 

E r k l K r u n g  d e r  A b b i l d u n g .  
Tafel VI. 

Rechtseitiges Os temporale mit der zweigetheilten Schuppe u. s. w. yon 
einem Manne. a Obcres hinteres, b unteres vorderes Stfick der Temporal- 
schuppe, a Supernumeriire zweischenklige Sutura squamosa. 

II1. {XCu Zum Vorkommen der beiden den Processus styloides 
des Metacarpale ill. ersetzenden t r t en  des supernumer~h'en 

neuuten Ossiculum carpi. 
(Nachtr~ge.) 

Dec Processus st~loides des MetacarpaIe IlL, welcher in den 
Carpus eindrin~t, kann dutch ein besonderes neuntes Ossiculum 
carpi, welches mit Fl~chen, die einen sch~nen hya]inen Knorpel- 
iiberzug aufweisen, also mit wahren Gelenkfl~chen am Carpus und 
Metacarpus artieulirt, substituirt sein. 

lch babe in 5 von mir seit 1868 gekannten und seit 1869 
verSffentliehten F~illen diesen Precessus styloides des Metacarpale 
IIL anomaler Weise auch als persistirende Epiphyse auftreten ge- 


